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vorher in einer ammoniakalischen Nickelldsung 
galvanisch vernickelt wurden , und in diesem 
Falle stimmten auch die entwickelten Gas- 
mengen gut. 

Das Nickel wirkt also jedenfalls nicht nur 
katalytisch auf die Bildung von Wasser ein, was 
einen Verlust von Knallgas zur Folge hat, 
sondern es lost sich auch in der Natronlauge 
auf und wird an der Anode oxydiert. Hierzu 
wird ein Teil des durchgehenden Stromes ver- 
braucht; auf diese Weise erleidet der zur Knall- 
gasentwicklung dienende Strom gleichfalls einen 
Verlust u n d  der restliche Strom bringt weniger 
Knallgas hcrvor als der gesamten passierenden 
Elektrizitatsmenge entspricht. Diese Erschei- 
nungen deuten demnach darauf hin, dass in den 
Nickelvoltametern ahnliche Vorgange wie bei 
der Formierung der Bleiplatten im Akkumulator 
stattfinden, eine Annahme, welche durch folgende 
Versuche ziemlich einwandsfrei gestutzt wird. 

In eineni Becherglase wurde eine wasserige 
Liisung von Nickelsulfat mit Natronlauge ver- 
setzt, wodurch der bekannte apfelgrune Nieder- 
schlag von Ni(OH), entsteht In das Becher- 
glas wurden zwei Platinelektroden gestellt, so 
dass sie vollstandig in den Niederschlag ein- 
tauchten, und ein Strom von I Ampere bei 
8 Volt Spannung hindurchgeschickt. Kurz nach 
Stromschluss schied sich auf der Anode ein 
braunschwarzer Niederschlag ab , wahrend der 
gesamte grune Niederschlag von Ni (OH), sich 
allmahlich , besonders in der Umgebung der 
Anode, dunkel farbte und rnit der Zeit in den 
gleichen, braunschwarzen Niederschlag uberging. 
Diese Versuche wurdcn unter den verschiedensten 
Variationen bezuglich Stromstarke, Spannung, 
Grdsse der Elektroden u. s. w. fortgesetzt; schliess- 
lich wurden die Versuchsbedingungen derart ge- 
wahlt, dass die Anode vollstandig in den Nieder- 
schlag eintauchte, die Kathode dagegen in einer 
mit einer wasserigen Natriumsulfatlosung ge- 
fullten porosen Tonzelle stand. Auch bei dieser 
Anordnung bildete sich allmahlich der schwarze 
Stoff, der gusserlich dem Nickelsuperoxyd ahnelte 
und sich spater in der Tat als solches heraus- 

stellte. Unter dew Einfluss des elektrischen 
Stromes geht also granes Nickelhydroxyd ano- 
disch in das schwarze Superoxyd iiber. Dass 
Nickelhydroxyd in Natronlauge merklich ldslich 
ist, bewies eine fl-eie Abscheidung von metalli- 
schem Nickel auf der Kathode in der Tonzelle, 
in die also durch Diffusion und Ueberfuhrung 
Ni"'- Ionen gefiihrt wurden. 

Auch in der Lauge des einen sehr lange 
Zeit benutzten Nickelvoltameters konnte gelostes 
Nickel nachgewiesen werden, durch (NH,), S fie1 
sofort ein feiner brauner Niederschlag von NiS aus. 

Die Umwandlung von Nickelhydroxyd in 
das Superoxyd erfolgt u m  so  schneller, je  
grdsser die Stromstarke ist , vorausgesetzt eine 
gute Ruhrung, urn den Niederschlag moglichst in 
die Nahe der Anode zu bringen. Will man das 
Superoxyd so darstellen, so empfiehlt sich die 
Anwendung von cylindrischenBlechen als Anoden, 
oder noch vorteilhafter ist die Benutzung einer 
rotierenden Anode. 

Der erhaltene schwarze Niederschlag wurde 
abfiltriert, gut ausgewaschen, um die anhaftenden 
Reste von Natron zu lasen, und bei 1000 ge- 
trocknet. Mit Salzsaure ubergossen trat sofort 
lebhafte Chlorentwicklung auf, was auf ein Super- 
oxyd hinweist. Zur quantitativen Untersuchung 
wurde der bei 1000 bis zur Gewichtskonstanz 
getrocknete Niederschlag in Salzsaure geldst, 
rnit Ammoniak in] Ueberschuss versetzt und 
elektroanalysiert. 

Es wurde gefunden: 
49,3 oi0 Ni entsprechend dem Tetrahydrat 

Ni, O,, 4 H ,  0 mit 4 ~ j , 4 5 0 / ~  Mi. Beim Erhitzen 
auf 200 bis 2200 verliert das Tetrahydrat 2 Mol. 
Wasser. 

58,3 Oi0  Ni entsprechcnd Ni2 O,, 2 H2 0 1) 
rnit $415 Oi0. 

Die Existenz dieser beiden Hydrate ersrheint 
demnach als sicher erwiesen. 

Bres l au ,  Anorganische und physikalische Ab- 
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XIII. Ha  up  t v e r  s a m m l  un  g 
der  Deutschen  Bunsen-Gesellschaft  fur angewandte  

p h y s i k a l i s c h e  Chemie  
vom 21. bis 24. Mai in Dresden. 

Vortrage. 
11. S i t zung  am Diens t ag ,  d e n  22. Mai, nachmi t t ags  4' /2  Uhr ,  im g r o s s e n  Audi tor ium 

. d e s  cheni ischen L a b o r a t o r i u m s  d e r  Techn i schen  Hochschule .  
(Fortsetzung von S. 613.) 

Vorsitzcnder Professor v a n ' t  Hof f-Berlin: dass wir nach Verabredung Punkt 1/27 Uhr 
Meine Herren! Ich habe die Ehre, die Nachmittags- 
sitzung zu erdffnen, und bringe in Erinnerung, 

scbliessen mussen. 




